
Bezeichnung der Einrichtung   Hort Comenius 

Anschrift      Jenaer Str. 5 
       16515 Oranienburg 

 

 

Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten zum Fotografieren bzw. Filmen 

des Kindes  

 

 

_________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geb.-datum 
 
 
Liebe Eltern, 
in unserer Kita wird aus verschiedenen Anlässen fotografiert oder gefilmt. Um entspre-
chende Abbildungen der Kinder verwenden zu dürfen, ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lt. der 
Datenschutz-Grundverordnung Ihre Einwilligung notwendig.  

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Einwilligung freiwillig ist. Sie kann jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein formloses Schrei-
ben an die Leitung der Kita. 

 

 

 

Entwicklungsdokumentation 
Die Entwicklung Ihres Kindes wird in unserer Einrichtung schriftlich dokumentiert, um Ihr 
Kind möglichst individuell zu fördern und Ihnen über die Entwicklung Ihres Kindes um-
fassend Auskunft geben zu können. Es besteht die Möglichkeit, diese Dokumentation      

(Portfolio)mit Fotos aus dem Kita-Alltag zu versehen. 
 

• Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Kind für seine Entwicklungsdokumentation 
abgebildet wird? 

O  ja  O  nein 

• Dürfen Fotografien, auf denen Ihr Kind mit abgebildet ist, für die  Entwicklungs-
dokumentation eines anderen Kindes verwendet werden? 
O  ja  O  nein 

 
 

Organisationsplan 
Der Organisationsplan ist eine Übersicht im Flur unserer Einrichtung, die für jedes Kind 
den aktuellen Aufenthaltsort anzeigt. Das ermöglicht dem Personal sowie den abho-
lenden Personen ein schnelles Auffinden des Kindes. Für die Darstellung der Kinder 

verwenden wir vorzugsweise ein Kärtchen o.ä., auf welches mit dem Vornamen sowie 
einem Bild des Kindes versehen ist. 
 

• Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Kind mit einem Passbild auf dem Orga-
nisationsplan dargestellt wird? 

O  ja  O  nein 

 

 

 



Interne Fotoausstellung bzw. Filmvorführungen 

Um Eltern, Großeltern, aber auch anderen Besuchern Einblick in das Alltagsgeschehen 
und in Aktivitäten der Kindertagesstätte zu geben, werden bei Veranstaltungen in der 
Kita Fotos bzw. Filmaufnahmen angefertigt. Diese Fotos bzw. Filme werden in der Kita 
gezeigt (z.B. Ausstellung an der Pinnwand, im Schaukasten, Filmvorführung und 
PowerPoint-Präsentationen zum Elternabend, digitaler Bilderrahmen im Flurbereich der 
Einrichtung). 

• Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Kind auf Foto- und Filmaufnahmen für 
interne Fotoausstellungen und Filmvorführungen abgebildet wird? 
O  ja  O  nein 

 

 

Übermittlung von in der Kita ausgestellten Fotos an Eltern anderer Kinder 
Häufig äußern Eltern den Wunsch, ihnen die in der Kita ausgestellten Fotos aus dem 
Kita-Alltag für private Zwecke zu überlassen. Wir sind gern bereit, bei Vorliegen der 
Einwilligungen aller abgebildeten Personen, diese Fotos (auch in digitaler Form) den 
Eltern zu übermitteln. Selbstverständlich werden keine Fotos weitergeben, deren Veröf-

fentlichung während der Zeit des Aushangs gegenüber der Kita-Leitung widerspro-
chen wurde. 
 

• Sind Sie damit einverstanden, dass Fotos, auf denen Ihr Kind mit anderen Kin-
dern abgelichtet ist, an die Eltern der anderen Kinder übermittelt werden, 
wenn diese Fotos zuvor in der Einrichtung ausgehängt wurden?  
O  ja  O  nein 

 
 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden gelegentlich Fotos von be-
sonderen Veranstaltungen oder aus dem Kita-Alltag in Lokalzeitungen oder in Druck-
erzeugnissen der Stadt Oranienburg (z.B. Stadtmagazin, Imagebroschüren) verwen-
det. Diese Fotos werden mitunter auch im Internet veröffentlicht. Auf im Internet veröf-
fentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. Sie können von 
jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt 
werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr dar-

aus entfernen. 
 

• Dürfen Fotografien, auf denen Ihr Kind abgebildet ist, für diese Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden? 

O  ja  O  nein 
 
 
 
 
 
 

 
Oranienburg, den_____________  _____________________________________ 

      Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
 
 


